
Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit (PG ÖA) 
Ergebnisprotokoll vom 06.10.10 

 

anwesend:  Sigrun Szislowski (St.A.), Monika Bockrath (St.A.), Susanne Lührmann 
(R), Manfred Gieseking (R), Melanie Metasch (SM), Birgit Gerve (St.Mt.), 
Jan-Hendrik Kavermann (St.Mt.), Martin Walbaum (HA) 

entschuldigt: Claudia Weber (B) 
 
1. Namenssuche für den gemeinsamen Pfarr-/Gemeindebrief 
Es wurden insgesamt 50 Namensvorschläge eingereicht und der Projektgruppe als 
Jury ohne Nennung des jeweiligen Einsenders vorgelegt. Das Für und Wider jedes 
Vorschlags wurde diskutiert. Vorschläge, die nicht auf allgemeine Zustimmung 
stießen, wurden aussortiert, bis schließlich drei übrig blieben.  
Die Projektgruppe entschied sich schließlich einstimmig für folgende Rangfolge: 

  auf dem ersten Platz: Kreuz und quer 
   auf dem zweiten Platz: Gemeindemosaik 
   auf dem dritten Platz: Kirchenfenster 
 

Der ausgewählte Gewinner begeisterte die Mitglieder der PG,  
weil er leicht zu merken ist,  
weil er auffällig ist und aufhorchen lässt, 
weil er die Situation der fünf auseinanderliegenden Gemeinden aufnimmt, 
weil er neugierig macht, sich auch einmal auf ungewohnte Wege/Orte einzulassen, 
weil er das christliche Glaubenszeichen, das Kreuz, als Ausgangspunkt und Mitte  
   darstellt und in Verbindung mit dem „quer“ auch Fernstehende, Fragende, usw.  
   anspricht, 
weil in ihm eine Einladung zur Vielfalt und Begegnung steckt. 

Eingereicht wurde dieser Vorschlag von Kathrin Franke aus Melle. 
 
2. Logo 

Der Werbegrafiker Michael Albers aus 
GMHütte hatte drei Vorschläge eingereicht, 
von denen dieses Logo von der PG 
ausgewählt wurde. Der Titel „Pfarreiengemein-
schaft Melle“ soll allerdings durch den kleinen 
Zusatz „Ost“ ergänzt werden, um bei der 
zweiten Pfarreiengemeinschaft in Melle 
(Wellingholzhausen und Gesmold) keine 
Irritationen zu verursachen.  
Beim Zusammenschluss zu einer Pfarrei wird 
dieser Schriftzug leicht durch den neuen 
Namen ersetzt werden können und das Logo 
mit den einzelnen Gemeindenamen und 
Kirchtürmen erhalten bleiben.  
Dieses Logo soll als Erkennungszeichen auf 

dem gemeinsamen Gemeinde-/Pfarrbrief, auf der Titelseite der „Brücke“ sowie im 
Briefkopf der Pfarreiengemeinschaft bzw. späteren Pfarrei dienen. 
 
3. Arbeit der Projektgruppe 
Da sich der jetzige Öffentlichkeitsausschuss des PGRs Melle-Buer-Sondermühlen, der 
sich vornehmlich mit der Redaktion der „Brücke“ beschäftigt hat, durch den 
Zusammenschluss der Gemeinden auflöst und seine Aufgabe an die PG ÖA der fünf 
Gemeinden abgibt, stellt sich die Frage der Arbeitsweise der PG. 



Es wurde beschlossen, dass die PG weiterbesteht, sozusagen als übergeordnetes 
Organ, und dass zwei Arbeitsgruppen gebildet werden. Einmal für die Redaktion und 
Erstellung der „Brücke“ und zum anderen für die Neukonzeptionierung der 
Internetseite. 
 
4. Neue Internetseite 
Jan-Hendrik Kavermann stellt ausführlich die Möglichkeiten einer auf dem Internet 
basierenden Plattform der Betreuung und Pflege der neuen Internetseite vor. 
In der Arbeitsgruppe für die Internetseite machen mit: Jan-Hendrik Kavermann, Sigrun 
Szislowski, Carsten Bohlen, Martin Walbaum, Claudia Weber (muss noch angefragt 
werden), evtl. Theo Gieseking. 
Die Pflege des Gemeindekalenders, den es in Zukunft auf der Internetseite geben soll, 
sollte in den kleinen Gemeinden u. a. von den Pfarrsekretärinnen übernommen 
werden, da sie sowieso schon die Kontaktstelle vor Ort sind. 
Die Übertragung der Inhalte von der „alten“ Website auf die neue Plattform könnte in 
einem Workshop im Computerraum einer Schule stattfinden. Dazu müssen noch 
Leute gefunden werden, die sich am besten auch später für die Pflege der Website 
(v.a. Kalenderbetreuung + Fotos) bereit erklären, und somit gleich eine Schulung 
erfahren. 
 
5. Neuer Termin 
    Mittwoch, 19. Januar 2011, 20.00 Uhr  
    im Pfarrheim in St. Annen 
 
Protokoll: Martin Walbaum  Melle, 07.10.10 


